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               Datteln, 10. September 2021 

Liebe Eltern, 

 

gestern Nachmittag gab es neue Informationen vom Ministerium über den Umgang der 

„Quarantäne" in den Schulen. Nach den Beschlüssen der Konferenz der 

GesundheitsministerInnen vom 06.09.2021 ergeben sich daher nun weitere 

Möglichkeiten zur Präzisierung des Personenkreises, der von Quarantänen betroffen 

ist: 

 

Quarantäne nur für unmittelbar infizierte Personen 

• Die Quarantäne von SchülerInnen ist ab sofort nur auf die nachweislich 

infizierte Person zu beschränken. 

• Die Quarantäne von einzelnen Kontaktpersonen oder ganzen Klassenverbänden 

wird nur noch in ganz besonderen und sehr eng definierten Ausnahmefällen 

erfolgen. 

• Voraussetzung dafür ist die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen in der Schule 

und die vorgeschriebenen Präventionsmaßnahmen (Maskenpflicht und 

regelmäßige Testungen). 

• Diese Vorgaben gelten auch für die Betreuung von Kindern im Rahmen der 

Dinos oder der OGS. 

• Im Sportunterricht können Ausnahmen von der Pflicht zur Maskentragung 

bestehen. Diese Ausnahmen und die Einhaltung des Abstands müssen hier 

dokumentiert und eingehalten werden. Hat die Schule dies eingehalten, werden 

die Gesundheitsbehörden keine Kontaktpersonennachverfolgung aufnehmen. 

• Vollständig geimpfte oder genesene Personen sind von diesen 

Quarantäneanordnungen ausgenommen. 

• Das Gesundheitsamt trifft letztendlich nach der Meldung eines pos. Coronatests 

weiterhin die notwendigen Maßnahmen. 

 

   

Zusätzliche schulische Testung an den weiterführenden Schulen 

• Nur an den weiterführenden Schulen wird eine weitere 3. Testung zur 

Sicherung eines effektiven Infektionsschutzes ab dem 20.9.2021 eingerichtet. 

  

 

"Freitestungen" von Kontaktpersonen 
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• Sollte in Ausnahmefällen Quarantäne von Kontaktpersonen angeordnet werden, 

ist dies auf eine sehr geringe Anzahl zu beschränken. 

• Die Sitzordnung ist hierbei maßgeblich. 

• Mit einem negativen PCR-Test kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden. 

Dieser kann nur beim Arzt oder im Testzentrum erfolgen. 

• Dies kann frühestens nach dem 5. Tag der Quarantäne erfolgen.  

• Ist das Testergebnis negativ, können die SchülerInnen sofort wieder am 

Unterricht teilnehmen. 

 

 

Verweigerung von Maske oder Test 

• Die Maskenpflicht in Innenräumen sowie die Testpflicht haben weiterhin 

oberste Priorität. 

• Wer sich weigert, eine Maske zu tragen oder an den 

Testungen im Schulsystem teilzunehmen, muss zum Schutz 

der Schulgemeinde vom Unterricht und dem Aufenthalt im 

Schulgebäude ausgeschlossen werden. 
• Die fortdauernde, nicht medizinisch begründete Verweigerung von 

Schutzmaßnahmen (Maske oder Testung in der Schule)  kann jedoch den 

Verdacht der Schulpflichtverletzung begründen, mit entsprechenden Folgen auch 

für die Bewertung nichterbrachter Leistungsnachweise. 

 

 

Liebe Eltern, bitte beachten Sie, dass diese Vorgaben, die nicht sonderlich terminiert 

sind, ab sofort gültig sind!  

 

Die Vorlage der Testbescheinigungen aus den Bürgerteststellen können nach den 

geänderten Vorgaben nicht mehr vorgelegt werden. 

 

 

 

 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte gerne in der Lohschule (Tel. 02363-

35043) oder per Mail (122464@schule.nrw.de). 

 

 

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende 

 

 

B. Schneider 
Schulleiterin            


